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Der Nachwuchs des MSC Spaichingen, (von links) David Distel, Henry Schonburg, Rick Irion und Eric Schonburg,
zeigte beim Moto-Cross-Jugend-Bundesendlauf eine gute Leistung. Foto: pm

Distel fiihrt auf Rang vier
SPAICHINGEN (pm) - Beim Moto-
Cross- Jugend- Bundesendlauf in
Warching, fUr den von den ADAC-
Landesverbanden die besten Ju-
gendfahrer Deutschlands nomi-
niert hatte, sind vier Fahrer des
MSC Spaichingen an den Start ge-
gangen. Dabei feierte David Distel
den bisher grogten Erfolg seiner
sportlichen Karriere.

Am ersten Tag gab es noch eine
scWammige Strecke und Nieselre-
gen. Am zweiten zeigte sich das Wet-
ter von seiner besten Seite. Bei Son-
nenschein, einer griffigen Rennstre-
cke und optimalen Bedingungen, lie-
fer ten sich die Fahrer spannende
FinalHiufe. In der Klasse 65 Kubik-
zentimeter mussten sich Rick Irion

und Henry SchOnburg aufgrund der
hohen TeilnehmerzaW (56) in Halb-
fmallaufen flir das Finale qualifizie-
ren. Souveran setzten sich beide
Fahrer durch und erreichten das Fi-
nale der besten ;Yierzig.

Henry Schonburg belegte am Ende
nach einer solider Leistung den 20.
Platz. Rick Irion, der vergangenes
Jahr den Endlauf in der 50 Kubikzen-
timeter-Klasse gewann, zeigte auch
dieses Jahr seine Qualitaten und er-
reichte den sechsten Rang.

In der Klasse 85 Kubikzentimeter
befand sich Eric SchOnburg, der
Masters-Sieger von 2009, in einer
guten Verfassung und war in allen

Zeittrainings und Halbfinallaufen
unter den besten drei Fahrern. 1mFi-
nale hatte er Pech: Nach einem Su-
per-Start und Platz zwei wurde er in
der ersten Kurve angerempelt, so
dass er stiirzte. Wegen eines Defekts
am Motorrad konnte er das Rennen
nicht mehr aufnehmen.

David Distel zeigte in der 125 Ku-
bikzentimeter-Klasse eine starke
Leistung. 1m ersten Finallauf er-
reichte er nach einem gelungenen
Start und einem umkampften Ren-
nen den dritten Platz. 1m zweiten
Lauf wiederholte er seine gute Leis-
tung und kam auf Platz flinf ins Zie!.
In der Gesamtabrechnung hieg das
Rang vier. Damit feierte David Distel
den bisher grog ten Erfolg seiner Mo-
torsport -Karriere.


